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Euro-Krise

Heilsames Horrorszenario
Wie Brüssel und Athen einen grundlegenden Kompromiss finden könnten 

Daniela Schwarzer | Staatspleite, Ansteckungseffekte, Austritt aus der Euro-
Zone: Die möglichen Folgen einer fortgesetzen Konfrontation zwischen EU 
und Griechenland dürften dazu beitragen, die Konfliktparteien zu disziplinie-
ren. Doch ein möglicher Kompromiss muss der Tatsache Rechnung tragen, 
dass beide Seiten für ihr Handeln eine Legitimation nach innen benötigen.

Seit der Parlamentswahl in Griechen-
land Ende Januar ist die Euro-Zone 
mit dem Management einer ernsten 
politischen Krise beschäftigt. Die Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen 
Athen und seinen Kreditgebern könn-
ten neue Unruhen an den Anleihe-
märkten und Instabilitäten im Ban-
kensektor provozieren, falls kein 
Kompromiss gefunden wird. 

Obwohl die Troika aus Internatio-
nalem Währungsfonds, Europäischer 
Kommission und Europäischer Zent-
ralbank sowie die übrigen 18 Mitglied-
staaten der Euro-Zone mit Athen ver-
handeln, steht Berlin im  Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit: Deutschland ist 
nicht nur die größte Volkswirtschaft 
der Euro-Zone, sondern mit einem 
Anteil von 27 Prozent auch größter 
Kreditgeber und Garant in den euro-
päischen Rettungsmechanismen. Bei 
jeder weiteren Risikoübernahme in 
der Euro-Zone könnte die Bundesre-
gierung vom Verfassungsgericht zu-
rückgepfiffen werden und die innen-

politische Debatte wird auch durch 
das Aufkommen der euroskeptischen 
Alternative für Deutschland kontro-
verser. Schließlich führt Deutschland 
eine Koalition (meist kleinerer) Mit-
gliedstaaten an, die für harte Spar- 
und Reformprozesse eintreten und das 
deutsche Wachstumsmodell als ziel-
führend für die gesamte Euro-Zone 
ansehen. Die meisten dieser Regierun-
gen haben es mittlerweile selbst mit 
eurokritischen Parteien zu tun, die die 
Diskussion um Mitgliedschaft und 
Lastenteilung in der Euro-Zone deut-
lich polarisiert haben.

Besondere Aufmerksamkeit und 
Polemiken halten indes Deutsche und 
Griechen füreinander bereit. Auf dem 
Titelblatt des Spiegels erschien Alexis 
Tsipras vor der Parlamentswahl als 
„Geisterfahrer Europas“. In griechi-
schen Medien machen erneut Nazi-
vergleiche die Runde. Der Umgang 
mit dem Interessenkonflikt über 
grundlegende Parameter der Hilfspa-
kete für Griechenland und zur Frage, 
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wie die Schuldenlast von 175 Prozent 
des BIP auf ein erträgliches Maß redu-
ziert werden kann, ist innenpolitisch 
kein leichtes Unterfangen. 

Konfrontationskurs mit Rückhalt

Premier Tsipras, der die von der Vor-
gängerregierung unterzeichneten 
Hilfspakete und die damit verbundene 
Konditionalität infrage stellt, hat 
durch die Parlamentswahl eine starke 
Rückendeckung bekommen: 36,3 Pro-
zent der Wähler votierten für sein 
Versprechen, die Griechen durch 
einen Schuldenschnitt von der Last 
der Verbindlichkeiten zu befreien, die 
Troika hinauszuwerfen und bei der 
Budgetsanierung und strukturellen 
Reformen einen weicheren Kurs zu 
fahren. Einer Umfrage von Gallup zu-
folge wollen rund drei Viertel der 
Griechen eine Neuregelung oder den 
teilweisen Erlass der Staatsschulden. 
Nur 29 Prozent heißen Deutschlands 
starke Rolle in Europa gut.

Auch der deutsche Blick auf Grie-
chenland ist skeptischer geworden: 
Nur etwa ein Drittel der Deutschen 
hat Verständnis für einen Zahlungs-
aufschub bei Kreditrückzahlungen. 
80 Prozent sehen Griechenland nach 
der Wahl nicht als vertrauenswürdi-
gen Partner (infratest Dimap – ARD-
Deutschlandtrend). 61 Prozent for-
dern das Ausscheiden des Landes aus 
der Währungsunion, sollte es den 
Spar auflagen nicht nachkommen. 

Dabei wird in der Diskussion oft 
vernachlässigt, dass die Hilfeleistun-
gen „nur“ als Kredite oder Garantien 
gewährt wurden und Deutschland in 
den ersten beiden Jahren finanziell 
davon profitiert hat. Die Zinseinnah-
men Deutschlands auf seinen Anteil 
des ersten Hilfspakets von 15,2 Milli-

arden Euro beliefen sich bis Ende 
2011 auf rund 380 Millionen Euro. Ab 
2012 wurden die Zinsen deutlich re-
duziert, sodass die Einnahmen ent-
sprechend geringer ausfallen. Gegen 
die Zinseinkünfte aufgewogen wer-
den die Konsequenzen eines ersten 
Schuldenschnitts 
für Griechenland 
im Jahr 2012. Da-
mals wurden die 
Staatsschulden bis 
2020 von 160 Pro-
zent auf 120 Prozent des BIP gesenkt. 
Im Zuge eines Anleihetauschs priva-
ter Gläubiger verloren deutsche Kre-
ditinstitute rund 20 Milliarden Euro. 
14 Milliarden Euro wurden in staatli-
chen und teilstaatlichen Instituten ab-
geschrieben. Gegen diese Kosten muss 
gerechnet werden, wie stark Deutsch-
lands Wirtschaft und Banken von der 
Situation in der Euro-Zone bis heute 
profitieren – und wie hoch die Kosten 
eines Auseinanderbrechens wären. 

Die Debatte über Kosten und Nut-
zen überschattet die Lösung des Kon-
flikts, geht es doch auch darum, wie 
demnächst die weiteren Anpassungs-
kosten verteilt werden. Kein Staat hat 
von der Mitgliedschaft in der Euro-
Zone nur profitiert oder nur darunter 
gelitten. Wo unverantwortliche Kre-
ditnehmer sind, stehen ebensolche 
Kreditgeber bereit. Die Krise hat die 
Verluste für alle Seiten deutlich ver-
schlimmert; gerade die griechische 
Gesellschaft muss ungeheure Belas-
tungen hinnehmen. Ein Konfronta-
tionskurs, der weiter Vertrauen in 
Märkte, zwischen Regierungen und 
Gesellschaften untergräbt, schraubt 
die Kosten für alle in die Höhe. 

Umso wichtiger ist es, einen Kom-
promiss zwischen Athen, Brüssel und 

Deutschland hat 

zunächst von den 

Hilfeleistungen profitiert
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der Troika zu finden. Tsipras lehnt 
weitere Sparanstrengungen und Struk-
turreformen wegen ihrer sozialen und 
ökonomischen Folgen ab. In den ver-
gangenen Jahren führten die Sparmaß-

nahmen bei gleich-
zeitiger Entschul-
dung privater Ak-
teure und des 
Staates zu einem 
unerwartet starken 

Einbruch der Nachfrage. Die Arbeits-
losigkeit ist seither gestiegen und der 
durchschnittliche Wohlstand der Be-
völkerung drastisch gesunken.Wachs-
tum, so Tsipras und sein Finanzminis-
ter Yanis Varoufakis, treibe eine Ent-
schuldung des Staates schneller voran 
als bedingungsloses Sparen. Mit dieser 
Position ist Athen nicht allein. 

Die Regierung will zudem eine 
Schuldenrestrukturierung, die zu 
einer weiteren Absenkung der mit 
0,6 Prozent bereits niedrigen Zinsen 
führt. Die freiwerdenden Mittel will 
Tsipras zur Abfederung der sozialen 
Situation nutzen. Zudem will er den 
Mindestlohn wieder von 580 auf 750 
Euro anheben, was aus Sicht der Kre-
ditgeber Griechenlands Bemühungen 
um eine bessere Wettbewerbsfähigkeit 
konterkariert. Sie möchten weitere 
Finanzhilfen an die Bedingung knüp-
fen, dass auch künftige Strukturrefor-
men und Sparmaßnahmen umgesetzt 
und eng überwacht werden. 

Der starken konjunkturellen Ein-
brüche in Griechenland ist man sich 
wohl bewusst. Dennoch überwiegt die 
Sorge vor einer Rückkehr zur fiskali-
schen Disziplinlosigkeit. Die Verhand-
lungsführer in Brüssel wollen verhin-
dern, dass populistische Parteien in 
anderen Krisenstaaten Kapital aus ein-
seitigen Zugeständnissen an Griechen-

land schlagen. Auch Portugal und Spa-
nien fordern Härte gegenüber Grie-
chenland. Sie fürchten, dass Sparmaß-
nahmen und Reformen im eigenen 
Land nicht mehr vermittelbar sind, 
wenn Tsipras zeigt, wie Linkspopulis-
ten ihren Willen durchsetzen können.

Für die Glaubwürdigkeit der 
Governance-Strukturen in der Euro-
Zone wäre es ein katastrophales Sig-
nal, wenn eine Regierung unilateral 
das Ende bestehender Verträge erklä-
ren könnte. Das hätte nicht nur Konse-
quenzen für die Risikobewertung der 
Anleger, sondern auch für die Legiti-
mation. Denn während in Griechen-
land die Spar- und Reformauflagen der 
Kreditgeber als illegitim gesehen wer-
den, hat die Bevölkerung in anderen 
Mitgliedstaaten wenig Verständnis 
dafür, wenn gemeinsam vereinbarte 
Ziele und Regeln verletzt werden. 

Ein möglicher Kompromiss

Ein akzeptabler Kompromiss muss der 
Tatsache Rechnung tragen, dass beide 
Seiten eine Legitimation für ihr Han-
deln benötigen. Es muss kurzfristig 
Nachfrageimpulse geben, um die sozi-
alen Folgen des harten Sparregimes 
für große Teile der griechischen Bevöl-
kerung abzufedern. Sie braucht glaub-
würdige Aussichten, dass sich ihre Si-
tuation verbessert. Andernfalls wäre 
nicht nur Tsipras delegitimiert. Auch 
das Vertrauen in nationale und euro-
päische Institutionen dürfte weiter 
sinken, wenn nicht einmal die eindeu-
tige Wahl einer Partei, die für einen 
radikal anderen Politikansatz steht, 
eine Änderung der Politik und der so-
zioökonomischen Lage bewirkt. 

Der zweite Teil eines Kompromis-
ses muss die langfristige Verpflichtung 
zu soliden Staatsfinanzen und eine 

Wenn Tsipras sich durch-

setzt, wird das Sparen in 

Europa schwieriger



 IP • März / April 2015  91

Heilsames Horrorszenario

Ein Austritt würde die 

Euro-Zone fundamental 

verändern 

größere Kapitalallokation in produkti-
vitätssteigernde Investitionen kombi-
nieren. Dies wurde bislang nicht er-
reicht, weil Tsipras ein sichtbares 
„Nachgeben“ vermeidet. Einen Schul-
terschluss zwischen Tsipras und sei-
nen Kreditgebern könnte es indes in 
einem wichtigen Punkt des Syriza-
Wahlprogramms geben: dem Kampf 
gegen Korruption und Steuerflucht. 
Wenn Tsipras hier Erfolg hat, gewinnt 
er nicht nur Vertrauen unter EU-
Partnern zurück, er stärkt damit auch 
die Glaubwürdigkeit im eigenen Land 
und verschafft sich fiskalpolitischen 
Handlungsspielraum. 

Ein formaler Abschied von der 
Troika ist mittelfristig auch denkbar, 
ohne Konditionalität und Überwa-
chung aufzugeben. Dies hätte einen 
hohen Symbolcharakter für den 
Wunsch der Griechen, Selbstbestim-
mung und Würde zurückzugewinnen. 
Denn schon seit Langem wird die 
Rolle der eigentlich unabhängigen 
EZB in der Troika hinterfragt. Der 
IWF könnte seine Kreditvergabe 
Schritt für Schritt reduzieren, was 
nichteuropäische Anteilseigner im 
Fonds schon lange wollen. Einsprin-
gen müsste der Europäische Stabili-
tätsmechanismus. Die Aushandlung 
und Überwachung von Auflagen fie-
len damit stärker in die Hände der 
Euro-Zonen-Finanzminister in Zu-
sammenarbeit mit der Europäischen 
Kommission.

Ein Kompromiss mit Griechenland 
ist in der aufgeheizten politischen Si-
tuation nicht einfach, aber möglich. 
Disziplinierend wirkt auf beide Seiten 
die Aussicht auf ein Worst-Case-Sze-
nario, das sich wie folgt skizzieren 
lässt: Der griechische Bankensektor 
bricht zusammen, die Regierung ver-

liert das Vertrauen an den Märkten. 
Nach einer Liquiditätskrise, in der die 
internationalen Kreditgeber nicht 
mehr helfen, kommt es zur Staats-
pleite – Ansteckungseffekte über 
Bank-Runs und auf die Staatsver-
schuldung anderer Mitgliedstaaten 
wären möglich. 

Ein Euro-Zonen-Austritt Grie-
chenlands ist in diesem Szenario keine 
zwingende Konsequenz. Auch im Falle 
eines Staatsbankrotts dürften Europä-
ische Kommission, EZB und die Regie-
rungen der Mit-
gliedstaaten versu-
chen, Griechenland 
in der Euro-Zone 
zu halten. Doch 
auszuschließen ist 
ein Austritt nicht. Das würde die 
Natur der Euro-Zone aus Sicht der 
Marktteilnehmer fundamental verän-
dern. An die Stelle einer Währungs-
union würde ein System fester Wech-
selkurse treten, das verhandelbar 
wäre. Der große Vorteil der Währungs-
union gegenüber verschiedenen Ver-
suchen, feste Wechselkurssysteme in 
der EU zu etablieren, die keinen Be-
stand hatten und anfällig für Spekula-
tionen waren, wäre dahin. Dieser 
Preis wäre so hoch, dass ein möglicher 
Austritt Griechenlands mit einer Ver-
tiefung der Rest-Währungsunion ein-
hergehen könnte, um ihre Glaubwür-
digkeit zu erhalten.
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